
225 

VIII. 

Ueber das Kali nitricum als Antiplliogisticum. 
Von Dr. S. S a m u e l  in Kiinigsberg. 

6egen  die noch in Entstehunv begriffene, oder schon aus- 
gebrochenoCrotonentzilndung des Kaninchenohres habe i cA zahl- 
reiche Mittel auf dem Wege tier subcatanen Injection angewendet, 
um deren antiphlogistischen Werth festzustellen. Unter all' diesen, 
yon denen ich die verschiedenen Opiumpr@arate und dessert 
Alkaloide, alas Atropin, Evgotin, viele Neutralsalze anftihre, war 
dutch kein Mittel ein gleieh grosser Einfluss auf den Ver- 
lauf tier Entztindung zu erzielen, als dutch das Kali nitri- 
cure. Werden zwei Kaninchen erst auf einem Ohre, dann nach 
drei Tagen auf dem zweiten crotonisirt, dem cinch von ihnen 
Kali nitr. regelm~issig subcutan cingespritzt, dem andern nicht, beide 
aber im Uebrigen, wenn auch getrennt yon einander, doeh unter 
gleichen Verh~iltnissen erhalten, so ist, wenn nicht schon bei der 
Entztindung des ersten, so doch besonders bei der Entzitndung 
des zweiten Ohres ein grosset Unterschied von der normalen 
EntzUndung zu constatiren. Bei den mit Kali nitr. behandelten 
Thieren wird die Entz0ndung des  zweiten Ohres namentlich viel 
schw~tcher, i n  Hype~mie, Temperatur und Exsudation-sehr viel 
unbedeutender als die des normalen unter genau gleichen Ver- 
hltltnissen. Die subcutane Anwendung des Kali nitricum macht 
in so fern Schwierigkeiten, als concentrirte L~sungen leicht locale 
EntzUndungen hervorrufen, wenn sic an derselben Stelle iirter 
applicirt werden. Am unschihlliehsten land ieh diese Form: Kali 
nitr. Une.~, Syr. simpl. Unc.j, Aq. dest. Une. iv. und yon dieser 
etwa 2real tiiglich 6 Spritzen, jede 15 Gtt. fassend,'an verschiede- 
hen $tellen des Riickens unter Vermeidung der N~the des Ohres 
applieirt. Die locale Eotztindung bleibt dann sehr unbedeutend, 
die Thiere vertragen 5 Tage und tiinger alas Kali nitr. in dieser 
Form, ausser bedeutender Abmagerung war an krliftigen Thieren, 
die fiir diese Untersuehungen immer vorzuziehen sind, kein 
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sch~tdlicher Effect zu constatiren. Die meisten Thiere erholen sich 
vollst,~indig und Uberstehen den ganzen Versuch. Die innere An- 
wcndung des Mittcls wirkt bei Kaninchen wenigstens ungleich 
weniger sieher. 

IX. 

Ueber Erkrankungen des Rilckenmarks bei der allgemeinen 
progressiven Paralyse der Irren. 

Von Dr. C. W e s t p h a !  in Berlin. 

(Schluss yon Bd.XXXIX. S.604.) 

S y m p t o m a t o l o g i e .  

C e r e b r a l s y m p t o m e .  P s y c h i s c h e  St l i rung.  Bei der 
Aufnahme zeigten allc Kranke bereits hochgradige psyehische St(i- 
rungen und gilt diess namcntlich auch fur die ursprUnglich auf 
die Abtheilung fiir ,,Nervenkranke" aufgenommencn, so dass der 
allererste Beginn der geistigen Stiirung wohl kaum zur Beobach- 
tung kam und man in Bezug darauf auf die Angaben dcr Ver- 
wandten angewiesen war. Eine Ausnahmc davon macht etwa nur 
der Pat. N., in so fern, als er bei seiner ersten hufnahme auf die 
Nervenklinik relativ geringfiigige Erschcinungen eincs psychischen 
Leidens darbot. Interessant ist es, dass bei Mehreren eigenthiim- 
liche Charaktereigenschaften yon je her bestanden haben sollen; 
so wird grosse Reizbarkeit, abnorme Hcftigkeit (G), exccntrisches 
Wesen (0) und auffallcnde SelbstUbersch~itzung (C) erw~ihnt; bci 
L ging ein eigenthiimlich h),pochondrisches, excentrisches, hoch- 
m0thigcs Wescn dem cisentlichen Ausbruche der Krankheit jeden- 
falls l~ingere Zeit voran, wenn es nicht auch ctwa yon je her 
bestand. Deutlicher markirte sich eine Gharaktcrver~inderung als 
Beg inn der Erkrankung bei F., dcr etwas yon einer sogenanntcn 
moral insanity gezeigt zu haben scheint, indem er eine eigenthilm- 
liche Ncigung verrieth, gewisse Personen in biiswilliger Weise zu 
qulilcn und zu tyrannisiren. Als Grundzug der psychischen Stli- 


